
Leben opfern, spielerisch leben – Lebensentwürfe in Thomas Manns Traumwelten 

 

Angesichts einer sich immer komplexer gestaltenden, tradierte Gewissheiten und Zukunft 

zersetzenden Lebenswirklichkeit rücken im ausgehenden 19. und frühen 20. Jahrhundert 

Lebensfeindlichkeit und die Zerstörung des Lebens in den Fokus der Romanwelten. Dies könnte kaum 

etwas deutlicher veranschaulichen als das Œuvre Thomas Manns. Sinnbildlich für die als überholt und 

unzeitgemäß empfundene Vorstellungswelt eines gutbürgerlichen Lebens steht der Roman 

Buddenbrooks, dessen Untertitel Verfall einer Familie den generationsübergreifenden Wertekollaps 

verdeutlicht. Es ist jene zeitgenössische Dekadenz, die den Schriftsteller in der Folge zur kritischen 

Selbstreflexion anregt. Wofür lohnt es sich zu leben, wenn das Leben unwirklich geworden ist?  

Im ersten Teil meiner Untersuchung werden mit Der Tod in Venedig und Der Zauberberg zwei Texte 

herangezogen, die exemplarisch für eine neue Schaffensperiode Manns stehen und das Tor zu neuen 

Lebensentwürfen aufstoßen. Eine Antwort auf die Frage nach Sinn stiftendem Leben bringt der Autor 

mit der Figur des pedantischen bürgerlichen Künstlers Gustav von Aschenbach ins Spiel. Der Tod in 

Venedig ist ein Akt der Befreiung, ein (fataler) Triumph der begehrenden, verzehrenden Leidenschaft 

und der erfolgreiche Versuch, dem eigenen Künstlertum neue Wege zu eröffnen. Mit Der Zauberberg, 

dem titelgebenden Inbegriff der europäischen Vorkriegs-décadence, geht Mann diesen Weg 

konsequent weiter. Das Werk greift den Topos der dionysischen Hingabe an das Verderblich-Schöne 

auf: Im Venusberg erliegt Hans Castorp dem Eros. Doch in der selbstaufopfernden Liebe zu Clawdia 

Chauchat erfährt der Protagonist das unbedingte und erlösende Potenzial der Liebe, das ihn auch 

intellektuell über die Grenzen des Normalen weit hinausführt. Anders als der im Schreckenstraum dem 

Dämon verfallende Aschenbach widersteht Castorp im Schneekapitel der Todessehnsucht. Und 

erkennt die Grundbedingung des guten Lebens: das dionysische Opfer, das Basis und Fundament für 

das apollinische Kunstwerk ist. Freilich ist sein Erfolg nicht von Dauer, denn in den Wirren des die Welt 

heimsuchenden Krieges werden Castorps Erkenntnisse in einem Sturm aus Gewalt hinweggefegt. Mit 

Einbruch des Ersten Weltkrieges ist der Traum vom guten Leben ausgeträumt. 

Während die im ersten Untersuchungsteil besprochenen Werke Zukunft ermöglichendes Leben 

negieren bzw. nicht über zeitlich begrenzte Traumerfahrungen – eine Art Kunstwerk im Kunstwerk – 

hinaus erfahrbar machen, sucht Thomas Mann in seinem Spätwerk nach beständigeren 

Ausdrucksmöglichkeiten des guten Lebens. In Der Erwählte wendet sich der Dichter einem 

mittelalterlichen Stoff zu, um ein fiktives Sprachspiel par excellence zu zelebrieren. Auch hier wird die 

Idylle durch die Aufdeckung des Mutter-Sohn-Inzests heimgesucht. Doch das Leben kann das Dasein 

des Helden nicht dauerhaft zerstören, da der Erzähler der enttarnten Scheinwelt eine neue und 

dauerhafte Kunstform entgegenstellt: Hatte der Büßer sein Auserwählt-Sein bisher nur erträumt, wird 

er nun durch die Gnade des Erzählers zum Papst emporgehoben, als der er ein langes und erfülltes, 



Gnade spendendes Leben leben darf. Auch im Felix Krull wird die träumerische Veranlagung des Helden 

in die fiktive Realität überführt. Felix ist ein dem Schlafe und der Traumwelt sonderbar zugetaner 

Mensch, der seine Erfüllung in der absoluten Hingabe „zu dem großen Lebens- und Liebesdrange“1 

erfährt. Während die Helden des Mann’schen Frühwerks an ihrem dunklen Ausnahmetalent, 

gesellschaftlichen Zwängen und der hereinbrechenden Realität zu Grunde gehen, lebt der begnadete 

Verwandlungskünstler Krull das unbedingte Leben eines Tausendsassas – eine literarische Utopie, die 

der Protagonist ‚lediglich‘ mit dem Ausgezehrt-Sein am Ende seiner Tage büßen muss. Das ‚gute‘ Leben 

erscheint auch hier als immerwährender Traum, der durch das Kunstwerk ermöglicht wird. 
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